
s Europaisches Patentamt

© fly)} European Patent Office © Veroffentlichungsnummer: 0 059 297
Office europeen des brevets A1

© EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

© Anmeldenummer: 81890181.1 ©Int. CI.
3

: A 61 B 5/14

^ B 01 L 3/14© Anmeldetag: 23.10.81

© Prioritat: 27.02.81 AT 916/81 © Anmelder: C.A. GREINER & SOHNE GESELLSCHAFT
M.B.H.

Greinerstrasse 70

© Veroffentlichungstag der Anmeldung: A-4550 Kremsmunster Oberosterreich{AT)

08.09.82 Patentblatt 82/36

@ Erfinder: Konrad, Franz

© Benannte Vertragsstaaten: in Preising 106

BE CH DE FR GB IT U LU NL SE A-4844 Regau Oberosterreich(AT)

© Vertreter: Krause, Ernst, Dipl.-Ing. et al.

Dipl.- Ing. Krause Ernst Dipl. ing. Casati Wilhelm

Patentanwalte Amerlingstrasse 8

A-1061 Wien(AT)

rs
ff>

CM

a>

o

0.
LU

© Mit einer Dichtung verschlossen es, evakuierbares Blutprobenrdhrchen.

(57) Mit einer Dichtung verschlossenes, evakuierbares Blut-

probenrdhrchen, Verpackung hiefur sowie Verfahren zur

Herstellung dieser Verpackung.

Ein mit einer Dichtung verschlossenes, evakuierbares

Blutprobenrohrchen (1), bestimmt zur Verwendung in einem

Blutabnahmegerat mit einem hohlzylindrischen Halter, der

einenends eine doppelendige Hohlnadei aufweist und in

dessen anderes, offenes Ende das Blutprobenrohrchen so-

weit einschiebbar ist, daB das eine Nadelende die Dichtung

durchstoBt, ist an seinem offenen Ende durch einen Ver-

schluB (2) abgedeckt, der auBen die Dichtung (6) aus

gummielastischem Werkstoff tragt; ein heiBschmelzendes

Material ist zwischen dem Rohrende und dem VerschluB (2)

angeordnet. Zwecks besonders einfacher Herstellung und
Handhabung des Rohrchens besteht der VerschluB (2) aus

einer ebenen, vorzugsweise gleichbleibende Wandstarke

aufweisenden Folie, die einseitig mit einer durchgehenden

heiBsiegelbaren Schicht (3) versehen ist, welche eine dichte

Verbindung zwischen der Folie und der Endstirnflache des

Rohrchens (1) bildet und den Rohrcheninnenraum gegen die

Folie isoliert.

Eine Verpackung fur solche Rohrchen besteht aus einer

das bzw. die Rohrchen (1) aufnehmenden, insbesondere

durch eine SchweiBnaht (9) verschlossenen Umhuliung (8)

aus einem luftdichten Kunststoff, wobei diese Umhuliung (8)

unter Vakuum gesetzt ist. Zur Herstellung dieser Verpackung

wird so verfahren, daB unter Vakuum gesetzte Rohrchen in

die Umhuliung eingebracht werden und ein vorbestimmtes

Vakuum in der Umhuliung erzeugt wird, worauf die Umhul-
iung verschlossen wird.
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Mit einer Dichtung verschiossenes, evakuierbares Blut-

probenrohrchen

Die Erfindung bezieht sich auf ein mit einer Dich-

tung verschiossenes, evakuierbares Blutprobenrohrchen

fur ein Blutabnahmegerat mit einem hohlzy lindr ischen

Halter, der einenends eine doppelendige Hohlnadel auf-

weist und in dessen anderes, offenes Ende das Blutproben-
rohrchen soweit einschiebbar ist, daB das eine Nadelen-
de die Dichtung durchstoBt, wobei das Rohrchen an seinem
offenen Ende durch einen VerschluB abgedeckt ist, der
auBen die Dichtung aus gummielastischem Werkstoff tragt,

unter Anordnung eines heiBschmelzenden Materials zwischen
dem Rohrende und dem VerschluB.

Ein Rohrchen fur ein Vakuum-Blutentnahmesystem ist

aus der DE-OS 29 08 817 bekannt. Den VerschluB bildet

dort eine aufschraubbare Kappe, die eine Offnung auf-

weist, deren Rand eine die Dichtung bildende Membrane
aus einem Material, das vom einen Ende der Nadel durch-
stechbar ist, an das offene Ende des Blutprobenrohrchens

abdichtend andruckt. Bei diesem Rohrchen mussen also an

seiner Offnung und an seiner VerschluBkappe Gewinde hei

—

gestellt werden, und ferner muB beim Aufschrauben der

Kappe eine sorgfaltige Dichtung der Membrane zwischen der
Kappe und dem Rohrchenende hergestellt werden. Der Zugang
zu der mit einem solchen Rohrchen entnommenen Probe er-
fordert letztlich wieder das Abschrauben der Kappe, was
umstaridlich und zeitraubend ist; auBerdem kann am Rohr-
chen nicht festgestellt werden, ob ein ungewolltes Off-
nen vorgenommen ist. AuBerdem hat sich herausgestellt

,

daB bei langerer Lagerung dieser Rohrchen, insbesondere
wenn sie aus mikroporosem Kunststoff bestehen, das Va-
kuum nicht mehr oder nur mehr ungeniigend vorhanden ist.

Ein Rohrchen der eingangs genannten Art ist aus
der DE-OS 22 43 593 bekannt. Bei einer besonderen Aus-

fiihrungsform wird dabei eine nach Art eines Kronenver-
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schlus^ses geformte Metallkappe vorgesehen, die in ihrern

Mitt^lteil einen kreisformigen Kronenteil und daran^ nach

auBen anschlieBend eine ringformige herabhangende Man-

sohette mit umgekehrtem U-Profil aufweist, das in einen

5 nach oben umgekropften Rand endet. Der Mittelteil des

kreisformigen Kronenteiles ist mit geringerer Dicke aus-

gebildet, um leicht von der Hohlnadel durchstochen wer-

den zu konnen. Wenigstens die Innenflache der Metallkap-

pe, vorzugsweise ihre gesamte Unterflache, ist dabei mit

10 einem diinnen Schutzuberzug aus Vinyl uberzogen, ,um eine

Verunreinigung des Rohrcheninhaltes hintanzuhalten . Die

Dichtung ist an der AuSenflache der Metallkappe befe-

stigt, und die Festlegung der Kappe mit ihrern U-Profil

am Rohrchenende erfolgt mit Hilfe eines heiBschmelzenden

15 Materials, wie Polyamid, das eine Klebebindung zwischen

der StoBflache der Manschette und der AuSenflache des

Rohrendes bildet. In dieser Weise kann die Metallkappe

mit einem Kronenkorkenoffner abgenommen werden. Auch die-

se bekannte Losung weist nicht nur eine Vielzahl von kom-

20 pliziert geformten bzw. herzustellenden Einzelteilen auf,

sondern auch einen umstandlichen Aufwand beim Zusammen-

bau und bei der Handhabung.

Aus der US-PS 4 122 947 ist es bekannt, unter Va-

kuum gesetzte Blutprobenrohrchen in einem Behalter aus

25 durchsichtigem Kunststoff aufzubewahren und alle Teile

mit besonderen Ident ifikationen auszustatten , um Ver-

wechslungen bezuglich des untersuchten bzw. zu behan-

delnden Patienten auszuschlieBen

.

Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, diese Ubel-

30 stande zu beseitigen und ein in besbnders einfacher Wei-

se herstellbares Rohrchen der eingangs genannten Art,

das auch leicht und rasch zu offnen ist, und eine Ver-

packung hiefiir zu schaffen. Erf indungsgemaB ist dazu

vorgesehen, daB der VerschluB aus einer ebenen, vorzugs-

35 weise gleichbleibende Wandstarke aufweisenden Folie,be-

steht, die einseitig mit einer durchgehenden heiBsie-
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gelbaren Schicht versehen ist, welche eine dichte Ver-
bindung zwischen der Folie und der Endst irnf lache des
RShrchens bildet und den Rohrcheninnenraum gegen die Fo-
lie isoliert. Auf diese Weise wird ein leicht zu offnen-

5 der OriginalitatsverschluB bewirkt, der auch besonders
einfach herzustellen ist.

Eine besonders leicht handzuhabende Ausfuhrungs-
form sieht vor, daB der VerschluB, der vorzugsweise in

an sich bekannter Weise aus einer etwa 0,3 mm starken

10 Aluminiumfolie besteht, mit einem seitlich abstehenden
Abziehlappen versehen ist. Vorteilhafterweise ist dabei
zur VergroBerung der HeiBsiegelflache vorgesehen, daB
das Rohrchen einen verbreiterten Rand an seiner Offnung
aufweist

.

15 Die Verpackung fur ein solches Rohrchen, oder eine
Gruppe derselben, ist nach einem weiteren Merkmal der
Erfindung dadurch ausgezeichnet , daB sie in an sich be-
kannter Weise aus einer bzw. das die Rohrchen aufnehmen-
den, insbesondere durch eine SchweiBnaht verschlossenen

20 Umhullung aus einem luftdichten Kunststoff besteht und
daB diese Umhullung unter Vakuum gesetzt ist. Dadurch
laBt sich eine erhohte Lagerzeit der Rohrchen erzielen.

Zur Herstellung einer solchen Verpackung wird
zweckmaBig so verfahren, daB unter Vakuum gesetzte Rohr-

25 chen in die Umhullung eingebracht werden, daB ein vorbe-
stimmtes Vakuum in der Umhullung erzeugt wird, wobei
vorzugsweise ein Gleichgewicht zwischen diesem Vakuum
und demjenigen im Rohrchen hergestellt wird, worauf
die Umhullung, vorzugsweise durch SchweiBen, verschlos-

30 sen wird. Eine so hergestellte Verpackung ermoglicht
eine besonders lange Lagerung der Rohrchen ohne Verlust
an deren Vakuum.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung er-
geben sich aus der folgenden Beschreibung eines Ausfuh-

35 rungsbeispieles anhand der Zeichnung; es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Seitenansicht des Rbhr-
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chens, teilweise im Schnitt,

Fig, 2 eine Draufsicht auf seine Platine aus Alu-

miniumfolie , und

Fig. 3 eine Seitenansicht einer Verpackung fur drei

5 Rohrchen.

Wie aus der Zeichnung hervorgeht, weist das Proben-

rohrchen 1, das zweckmaBig aus einem durchsichtigen

Kunststoff, wie Polystyrol oder Polypropylen , bestehen

kann, an seinem offenen Ende einen VerschluB 2 in Form

10 einer Platine aus einer heiBsiegelfahigen , also mit ei-

ner HeiBsiegelschicht 3 versehenen, gleichbleibende

Wandstarke aufweisenden Aluminiumfolie 4 auf. Solche Fo-

lien sind an sich bekannt. Wie aus Fig. 2 ersichtlich,

besitzt der VerschluB 2 einen seitlich abstehenden Ab-

15 ziehlappen 5, mit dessen Hilfe das Rohrchen geoffnet

werden kann, urn Zugang zur Probe zu erhalten. Zweckma-

Big wird eine 0,3 mm starke Aluminiumfolie verwendet.

Es ist dabei vorgesehen, diesen AbreiBlappen 5 an die

Wand des Rohrchens 1 anzudriicken, damit ein einwandfrei-

20 es Einschieben des Rohrchens 1 in den (nicht dargestell-

ten) hohlzylindrischen Halter des Blutabnahmegerates

(vgl. DE-OS 29 08 817) ermoglicht wird.

Auf dem VerschluB 2 ist ferner ein etwa 1,5-3,
z.B. 2 mm starkes Dichtungspolster 6 angeordnet, das aus

25 einem gummielastischen Werkstoff, vorzugsweise Silikon-

kautschuk, besteht. Dieses luftdicht aufvulkanisierte

Dichtungspolster hat die Eigenschaft, daB es sich^ wenn

man das eine Ende
#
der doppelendigen Nadel des hohlzylin-

drischen Halters /durchsticht und die Nadel nach der Blut-

30 entnahme wieder herauszieht, wieder ganz schlieBt. Vor-

teilhaft ist die Offnung des Rohrchens 1 mit einem ver-

breiterten Rand 7 versehen, urn die Siegelflache zu ver-

groBern.

Der Innenraum des Rohrchens steht unter Vakuum;die-

35 ses kann nach dem HeiBsiegeln des Verschlusses 2 und dem

Aufbringen des Dichtungspolsters 6 erzeugt werden.
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Die Handhabung und Wirkungsweise dieses Rohrchens

bezuglich der Blutabnahme ist wie in der genannten DE-OSJ

beschrieben, jedoch mit dem Vorteil, daB es durch einfa-

ches Abziehen des Verschlusses 2 mittels des Lappens 5

5 leicht geoffnet werden kann und daB bei dieser Offnung

durch das seitliche Abziehen kein Aerosoleffekt ent-

steht, wie dies bei bekannten Geraten (vgl. US-PS

2 460 641 und 3 136 440) der Fall ist.

An dem beschr iebenen AusfUhrungsbeispiel konnen Ab-

10 anderungen vorgenommen werden, S o kann das Rohrchen 1

z.B. auch aus Glas bestehen. Es ist ferner moglich, den

VerschluB 2 auch aus einer Kunststoffolie herzustellen

.

Da solche Rohrchen, insbesondere wenn sie aus mi—

kroporosem Kunststoff bestehen, .schwierig uber langere

15 Zeit unter voller Aufrechterhaltung ihres Vakuums zu

lagern sind, wird eine besondere, in Fig. 3 dargestell-

te Verpackung fiir ein oder mehrere solche Rohrchen 1

vorgesehen. Diese Verpackung besteht aus einem Beutel 8

aus luftdichtem Kunststoff, insbesondere einer Schrumpf-

20 folie, der eine Umhiillung fur das bzw. die Rohrchen 1

bildet und nach deren Einbringung ebenfalls unter Va-

kuum gesetzt und dann verschlossen wird, z.B. durch
eine SchweiBnaht 9. Das Vakuum im Beutel kann dabei gro-

Ber als jenes im Rohrchen oder auch so bemessen sein,daB

25 es denselben Wert wie jenes im Rohrchen aufweist, sodaB

sich in beiden Fallen letztlich ein Gleichgewichtszu-

stand einzustellen vermag.

Das erfindungsgemaB ausgebildete Rohrchen kann nicht

nur zur Blutentnahme , sondern auch zur Entnahme von an-

30 deren Kbrperf llissigkeiten und auch fur dazu ahnliche

Zwecke eingesetzt werden.
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Paten tansprue he

:

1. Mit einer Dichtung verschlossenes, evakuierba-

res Blutprobenrohrchen fur ein Blutab nahmegerat mit ei-

nem hohlzy lind-r ischen Halter, der einenends eine dop-

pelendige Hohlnadel aufweist und in dessen anderes, of-

5 fenes Ende das Blutprobenrohrchen soweit einschiebbar

ist, daB das eine Nadelende die Dichtung durchstoBt , wo-

bei das Rohrchen an seinem offenen Ende durch einen Ver-

schluB abgedeckt ist, der auBen die Dichtung aus gummi-

elastischem Werkstoff tragt, unter Anordnung eines heiB-

10 schmelzenden Materials zwischen dem* Rohrende und dem

VerschluB, dadurch gekennzeichnet , daB der VerschluB(2)

aus einer ebenen, vorzugsweise gleichbleibende Wand-

starke aufweisenden Folie, besteht, die einseitig mit

einer durchgehenden heiSsiegelbaren Schicht (3) ver-

15 sehen ist, welche eine dichte Verbindung zwischen der

Folie und der Endstirnflache des Rohrchens (1) bildet

und den Rohrcheninnenraum gegen die Folie isoliert.

2. Rohrchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB der VerschluB (2), der vorzugsweise in an sich

20 bekannter Weise aus einer etwa 0,3 mm starken Aluminium-

folie besteht, mit einem seitlich abstehenden Abzieh-

lappen (5) versehen ist.

3. Rohrchen nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB es einen verbreiterten Rand (7) an

25 seiner Offnung aufweist.

4. Verpackung flir ein oder mehrere Rohrchen nach

einem der Ansprliche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daB sie in an sich bekannter Weise aus einer das bzw.

die Rohrchen (1) aufnehmenden , insbesondere durch eine

30 SchweiBnaht (9) verschlossenen Umhiillung (8) aus einem

luftdichten Kunststoff besteht und daB diese Umhiillung

(8) unter Vakuum gesetzt ist.

5. Verfahren zur Herstellung einer Verpackung nach

Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB unter Vakuum

35 gesetzte Rohrchen in die Umhiillung eingebracht werden,
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daB ein vorbestimmtes Vakuum in der Umhullung erzeugt
wird, wobei vorzugsweise ein Gleichgewicht zwischen die-
sem Vakuum und demjenigen im Rohrchen hergestellt wird,
worauf die Umhullung, vorzugsweise durch SchweiBen, ver-
schlossen wird.



FI6.1
0059297

5

3 2

FIG. 3

•

—

h t— i)

i

' !

Xw

8



J Europaisches

Patentamt

0059 29$:

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT *^««*«*^
EP 81 89 0181

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE
Kategorie

8

D,A

D,A

Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich.

der maBgeblichen Teile

FR-A-2 007 707 (EPPENDORF
GERATEBAU NETHELER & HINZ GmbH)
* Seite 2, Zeilen 11-31; Seite 3,
Zeilen 11-24; Seite 4, Zeilen
4-14; Figur 1 *

US-A-3 992 150 (E.
RETZER/COMPUR-WERK GmbH)
* Spalte 2, Zeilen 50-66; Figur 1

US-A-2 876 775 (C.H. BARR et
al. )

* Spalte 1, Zeile 63 - Spalte 2,
Zeile 14; Figur 1 *

EP-A-0 017 728 (C.A. GREINER &
SOHNE GmbH)
* Seite 7, Zeile 10 - Seite 8,
Zeile 17; Figur 1 *

DE-A-2 243 593 (CORNING GLASS
WORKS)
* Seite 6, Zeile 17 - Seite 7,
Zeile 9; Figur 3

FR-A-2 387 042 (BECTON,
DICKINSON AND COMPANY)
* Seite 4, Zeile 36 - Seite 5,
Zeile 28; Figur 2 *

Der vorliegende Recherchenbericht wurde fur alle Patentanspruche erstelit.

Abscyu^da^g de
^^§^

trche

Betrifft

Anspruch

1-3

KLASSlFIXATION DEFL
ANMELDUNG (Int. CI. *)

A 61 B
B 01 L

5/14
3/14

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (Int. CI. *)

A 61 B 5/14
B 01 L 3/14
B 65 D 81/20
A 61 G 12/00

ZILLIOjTO.M.

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer

anderen Veroffentlichung derseiben Kategorie
A : technologischer Hintergrund
0 : nichtschriftliche Offenbarung
P : Zwischenliteratur
T : der Erfindung zugrunde iiegende Theorien oder Grundsatze

E : alteres Patentdokument. das jedoch erst am Oder
nach dem Anmeldedatum veroffentlichVworden ist

D: in der Anmeldung angefuhrtes Dokument
L : aus andern Grunden angefuhrtes Dokument

& : Mitglied dergleichen Patentfamilie. uberein-
stimmendes Dokument



J)
Europaisches

Patentamt
EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

0059297
Nummer der Anmeldung

EP 81 89 0181

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE Seite 2

Kategone

D, A

Kenn2eichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich.

der maBgeblichen Teile

GB-A- 951 228 (IMPERIAL
CHEMICAL INDUSTRIES LTD.)
* Seite 1, Zeile 22 - Seite 2,

Zeile 34 *

US-A-4 122 947 (M.B. FALLA)
* Zusammenfassung; Spalte 5,

Zeile 38-65; Spalte 4, Zeilen
29-51; Figuren 1,2 *

Der voriiegende Recherchenbericht wurde fur alle Patentanspruche erstellt.

Betrifft

Anspruch
KLASS1FIKATION DER
ANMELDUNG (Int. CI. 3)

4,5

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (Int. CI. 3

)

nort Absc^lu^Bda^um der Re^tjerche Prufer

ZILLIOX J.M.

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN B
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D

anderen Veroffentlichung derselben Kategorie L
A : technologischer Hintergrund
O : mchtschhftiiche Oflenbarung
P : Zwischenliteratur &
T : derErfindung zugrunde liegendeTheorien oder Grundsatze

alteres Patentdokument, das jedoch erst am Oder
nach dem Anmeldedatum veroffentlichtworden ist

in der Anmeldung angefuhrtes Dokument
aus andern Grunden angefuhrtes Dokument

Mitglied der gleichen Patentfamilie, uberein-

stimmendes Dokument


